
Jüngerschaft
in der Gruppe

1. Thess. 5, 14 - 15



Jüngerschaft und geistliche Veränderung
Wie geschieht Transformation?

1. Training führt dazu, dass Gott geehrt wird

2. Üben machen uns fit

3. Ausdauer lässt die Transformation zur Realität werden



Transformation = 
metamorphoo

meta = Veränderung
morphoo = Form
(Gewicht auf der 
inneren Veränderung
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Einer mag überwältigt 
werden, aber zwei
können widerstehen, und 
eine dreifache Schnur
reißt nicht leicht entzwei. 
Prediger 4, 12



Jüngerschaft in der Gruppe

1. Grundlegende Absicht

2. Notwendige Struktur

3. Offenheit und eine gesunde Transparenz

4. Blick für den Anderen

5. Gesundes Wachstum
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14 Weiter bitten wir euch, Geschwister: 
Weist die zurecht, die ein ungeordnetes Leben 
führen! 
Ermutigt die, denen es an Selbstvertrauen fehlt! 
Helft den Schwachen! Habt mit allen Geduld!
15 Achtet darauf, dass keiner Böses mit Bösem 
vergilt. Bemüht euch vielmehr mit allen Kräften
und bei jeder Gelegenheit, einander und auch 
allen anderen Menschen Gutes zu tun. 

1. Thessalonicher 5, 14 - 15
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Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, 
werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden, und 
das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu 
sein – in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien
und ´überall sonst auf der Welt, selbst` in den 
entferntesten Gegenden der Erde.« 

Apostelgeschichte 1, 8



Noch am selben Tag brach über die Gemeinde in 
Jerusalem eine schwere Verfolgung herein. Alle, 
´die an Jesus glaubten,` flohen und zerstreuten sich 
über das ganze Gebiet von Judäa und Samarien; 
nur die Apostel blieben in Jerusalem zurück. 

Apostelgeschichte 8, 1
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7 Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch 
bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt: Eure 
Bitte wird erfüllt werden.
8 Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch 
als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit 
meines Vaters offenbart.«
9 »Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich 
euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe!
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10 Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in 
meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote 
meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe 
bleibe.
11 Ich sage euch das, damit meine Freude euch 
erfüllt und eure Freude vollkommen ist.
12 Liebt einander, wie ich euch geliebt habe; das 
ist mein Gebot.
13 Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der 
sein Leben für sie hergibt. 

Johannes 15, 7 - 13
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The Alliance Churches in Ukraine:
• 3 churches in Kyiv and the greater Kyiv area
• 12 churches in Eastern Ukraine
• 50% of Alliance church members are Internally 

Displaced Persons (IDP), who already had to flee their 
homes due to the conflict in the East and the 
occupation of Crimea in 2014

• There were already 1.4 million Internally Displaced 
Persons (IDP) in Ukraine before the Russian invasion 
and many more now.



Please pray for
• Protection for the believers and leaders in the Alliance 

churches in Kyiv and in the East
• Physical, spiritual and psychological protection as 

many people are affected in many ways
• Peace, both physical and spiritual, 

and the end to the war
• Wisdom for the pastors as they seek to help and 

support all those who are suffering
• Boldness in opportunities to share the Gospel
• Trauma of IDP (50% are IDPs in the churches) 

psychological burden


